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Teilnahmebedingungen für Facebook-Gewinnspiele der Wefapress Beck + Co. GmbH 

Die Teilnahme an Online- bzw. Facebook-Gewinnspielen von Wefapress Beck + Co. GmbH sowie 
deren Durchführung richtet sich nach den folgenden Bestimmungen. Aus Gründen der besseren 
Lesbarkeit wurde in der Regel die männliche Schreibweise verwendet. Wir weisen an dieser Stelle 
ausdrücklich darauf hin, dass sowohl die männliche als auch die weibliche Schreibweise gemeint ist. 

Sämtliche Informationen im Rahmen dieses Gewinnspiels werden ausschließlich seitens Wefapress  
bereitgestellt. Facebook Ireland Limited Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland, 
(„facebook“) steht in keiner wie auch immer gearteten Verbindung zu diesem Gewinnspiel und 
sponsert, unterstützt oder organisiert dieses Gewinnspiel nicht. Es bestehen daher keinerlei 
Rechtsansprüche gegenüber Facebook. Die durch die Teilnehmer zur Verfügung gestellten 
Informationen werden ausschließlich der Wefapress Beck + Co. GmbH und nicht Facebook zur 
Verfügung gestellt. 
 
Gewinnspiel 
Der Teilnahmezeitraum des Gewinnspiels ist unmittelbar dem Teilnahmefenster des Gewinnspiels 
(Gewinnspiel-Posting) zu entnehmen. Die Teilnahme erfolgt direkt auf der Facebook-Webseite von 
Wefapress. Der Teilnehmer kann an dem Gewinnspiel teilnehmen, indem er unter dem Gewinnspiel-
Post auf der Facebookseite https://www.facebook.com/wefapress/: a) die Gewinnspielfrage mit 
einem Kommentar beantwortet; b) Bilder/Beiträge postet; c) den Beitrag „liked“, etc. Mehrere 
Kommentare werden als eine einzelne Teilnahme gewertet.  Soweit Teilnehmer im Rahmen eines 
Posts und/oder Kommentars  Bilder, Videos oder Texte hochladen, garantieren sie rechtmäßige 
Inhaber der hierfür erforderlichen Rechte zu sein. 

Maßgeblich für den Zeitpunkt der Teilnahme ist die protokollierte Uhrzeit. Antworten/Posts/ 
Kommentare/Likes, die nicht innerhalb des Teilnahmezeitraums (nachfolgend „Aktionszeitraum“ 
genannt) abgegeben wurden, werden nicht berücksichtigt. Für etwaige Verzögerungen bei der 
Abgabe bzw. Übermittlung der Antwort und Teilnehmerdaten sind weder der Veranstalter, Facebook 
noch ein eventueller Sponsor Partner verantwortlich. Die Preise des Gewinnspiels werden von IOS-
Technik oder verschiedenen Sponsor Partnern zur Verfügung gestellt.  

Teilnahme 
Die Teilnahme ist beschränkt auf volljährige natürliche Personen, die als Facebook-Fan von 
Wefapress angemeldet sind. Der Aktionszeitraum des Gewinnspiels ist unmittelbar dem Gewinnspiel-
Post zu entnehmen. 
 
Ausschluss vom Gewinnspiel  
Mitarbeiter der Wefapress Beck + Co. GmbH sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme an 
Gewinnspielen ausgenommen. Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich 
Wefapress das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen und Gewinne nicht 
auszuschütten bzw. nachträglich abzuerkennen und zurückzufordern. Ausgeschlossen werden auch 
Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation 
Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen Gewinne auch nachträglich aberkannt 
und zurückgefordert werden. Ausgeschlossen ist auch, wer unwahre Angaben zu seiner Person 
macht oder mehrfach an dem Gewinnspiel teilnimmt. 

Durchführung und Abwicklung 
Während des Aktionszeitraums wird den Teilnehmern eine Gewinnspielfrage gestellt. Dabei können 
die Teilnehmer [a) die Gewinnspielfrage mit einem Kommentar beantwortet; b) Bilder/Beiträge 
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postet; c) den Beitrag „liken“ etc.. Sämtliche Preise werden in dem Gewinnspiel-Post vorgestellt. Der 
Gewinner wird unter allen Wefapress Facebook-Fans ermittelt, die bis zu dem im Gewinnspiel-Post 
genannten Stichtag, bzw. Zeitraum oder Uhrzeit teilgenommen haben. Die Gewinner werden 
unabhängig von der gegebenen Antwort durch das Los ermittelt. Die Auslosung findet innerhalb der 
jeweils nächsten Kalenderwoche nach Ablauf der jeweiligen Gewinnspielwoche statt. Die 
Benachrichtigung der Gewinner erfolgt schriftlich. Die Zusendung des Gewinns erfolgt für den 
Gewinner kostenfrei per Post oder im direkten Kontakt zwischen Gewinner und Wefapress, bzw. dem 
Sponsor Partner.  
 
Soweit das Gewinnspiel direkt auf Facebook veranstaltet wird, werden die Gewinner nach 
Beendigung des Gewinnspiels über das Facebook-Profil des jeweiligen Gewinners seitens des 
Veranstalters benachrichtigt. Alternativ können die Gewinner auch nach Beendigung des 
Gewinnspiels über das Facebook-Profil von Wefapress bekannt gegeben werden. 
 
Von diesem Gewinnspielmechanismus abweichende Teilnahmemöglichkeiten, Teilnahmeregeln, 
etc. werden dem Teilnehmer unmittelbar im Post zum Gewinnspiel erklärt. In einem solchen Fall 
gelten – soweit dort nicht anders  beschrieben – ausschließlich diese abweichenden 
Teilnahmemöglichkeiten, Teilnahmeregeln etc. 

Die Sachpreise werden von Wefapress oder dem Sponsoring Partner oder einem von ihm 
beauftragten Dritten per Spedition, Paketdienst oder Post an die vom Gewinner anzugebende 
Postadresse versendet. Die Lieferung erfolgt innerhalb der Bundesrepublik Deutschland frei Haus. 
Darüber hinaus anfallende Transportkosten und Zölle hat der Gewinner zu tragen. Leistungsort bleibt 
trotz Übernahme der Versendungskosten der Sitz des Preissponsors.  

Der Erwerb von Produkten oder die Inanspruchnahme von Dienstleistungen von Wefapress ist nicht 
Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel und hat keinen Einfluss auf den Ausgang des 
Gewinnspieles selbst. Der Gewinn ist weder übertragbar, noch kann der Gewinn getauscht werden. 
Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Beschwerden, die sich auf 
die Durchführung des Gewinnspiels beziehen, sind unter Angabe des Gewinnspiels innerhalb von 14 
Tagen nach Bekanntwerden des Grundes schriftlich an den Veranstalter zu richten. Fernmündlich 
mitgeteilte oder verspätete Beschwerden werden nicht bearbeitet.  

Verfall des Gewinns 
Soweit nicht anderweitig geregelt, muss sich der Gewinner innerhalb von 4 Werktagen nach 
Bekanntgabe des Gewinners im Facebook-Profil des Veranstalters über eine private Nachricht an die 
Facebook Seite des Veranstalters mit seinem richtigen Namen melden. Meldet sich ein Gewinner 
nicht innerhalb dieser Frist, verfällt der Gewinn. Wird Wefapress die Postadresse für den Versand des 
Gewinns nicht bis 1 Monat nach Ablauf des Gewinnspielzeitraumes mitgeteilt, verfällt der Anspruch 
auf den Gewinn. Soweit in diesen Nutzungsbedingungen nicht anderweitig geregelt, wird in diesen 
Fällen per Los ein neuer Gewinner ermittelt. 
 
Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels 
Der Veranstalter behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und 
ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht der 
Veranstalter insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen Gründen oder aus rechtlichen 
Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann. 
Sofern eine derartige Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmers verursacht wird, kann der 
Veranstalter von dieser Person den entstandenen Schaden ersetzt verlangen. 
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Datenschutz 
Bei Facebook-Gewinnspielen ist die Teilnahme über den registrierten Facebook-Account des 
Teilnehmers möglich. Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist Wefapress wichtig. Alle 
erhobenen Daten werden ausschließlich zur Abwicklung des Gewinnspiels verwendet und spätestens 
30 Tage nach Beendigung des Gewinnspieles sowie Versendung der Gewinne umgehend gelöscht. 
Die Kommentare auf Facebook bleiben allerdings bestehen und sind weiterhin öffentlich einsehbar. 
Ausschließlich die Gewinner des jeweiligen Gewinnspiels werden gebeten, eine Versandadresse an 
Wefapress mitzuteilen. In diesen Fällen werden Sie unmittelbar bei dem Gewinnspiel über die 
erforderlichen Daten informiert.  

Wefapress erhebt, verarbeitet, nutzt und speichert die angegebenen Daten des Teilnehmers für die 
Dauer des Gewinnspiels zum Zwecke der Gewinnspieldurchführung und -abwicklung und/oder 
übermittelt diese zu dem vorgenannten Zweck an den jeweiligen Kooperationspartner oder an die 
den Kooperationspartner betreuende Agentur. Ohne ausdrückliche Einwilligung des Teilnehmers 
werden die Registrierungsdaten nicht für weitere Zwecke durch den Veranstalter oder Dritte 
verwendet. Sämtliche personenbezogene Daten der Teilnehmer werden von dem Veranstalter in 
Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften verarbeitet und genutzt.  

Widerruf 
Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, per Widerruf unter info@wefapress.com die Löschung seiner 
Registrierungsdaten zu bewirken und somit von der Teilnahme zurückzutreten.  
 
Haftung 
Wefapress Beck + Co. GmbH wird mit der Erfüllung bzw. Aushändigung des Gewinns von allen 
Verpflichtungen frei. Eine Schadensersatzpflicht von Wefapress besteht nur, sofern der Schaden auf 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen ist.  

Sonstiges 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
anwendbar. Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit 
der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt. Diese Teilnahmebedingungen können 
jederzeit von dem Veranstalter ohne gesonderte Benachrichtigung geändert werden. 

Stand November 2017 


